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Pcttt $erj tR mn Jttjftn. 

ir 
;j^id) griif’ id), im breiter, griingolbiger Strom, 
<£ud) 5d)Iöffer unb Dörfer unb Stäbte unb Dom, 
3tjr goibenen Saaten im fdjroellenbe.t (Eljal, 
Did) Hebengebirge im fonnigen Stratjl, 
<£ucf? IDälber unb Sd;lud)ten, bidj Jelfengefteinl 
D?o id) bin, mo id; getje, mein Ejerj ift am Hljeinl 

Did) griig’ idj, o leben mit fetjnertber Bruft, 
Beim liebe, beim IDeine, beim Eanje bie luft, 
Did; grn§’ id), o teures, o macfres (Sefdjled)t, 
Die grauen fo roonnig, bie ITtänuer fo rerf)t! 
<£>t’r Streben, <£u’r leben, o mög es gebeitjn: 
IT»o id) bin, teo id) getje, mein £jerj ift am Htjein! 

_ L 



3£>ie Itebenb einft ben fanften Slirf gefenft, 

Der 3»nger, ber ben Hamen bir gefdjenft, 

So fdjaut, bet Sanftmut unb bet Siebe Stib, 

Dein lädjelnb Kntlig nieber ins (Sefltb. 

§*r §^flnnish*rs. 

¥ 

Sein ^elsfoiof, btan 

tief bie IDoge btauft, 

Kein durm, brin einji ein Kerfe wilb 

gekauft, 

Kein IDolfenjiürmer, Spielgenoß bes 

dijor, 

Kaafi brot(enb in ben Ktfjet bu empor; 

3n IDiefenblumen rutjt bein ^u§, umfranjt 

Don jartem Kebengrün bie Stuft bir glan3t, 

Unb beine lidfte Stirn entfenbet weit 

Den ^riebensgtnß in fefger bjeiterfeit. 

Kein Utärdjen giebft bn altemb non bir funb, 

Das Klang gewänne burd; ber Dieter UTunb; 

XDas bu gewät[rft in ew’gem 3u9cni)brang, 

<35eIft füget ein als bumpfer Ittärdjenflang. 

3oljannisberg, wie jaucht mein £jerj bir 3«! 

XDotjI jeugft non alter, golbner geit aucfj bu, 

Du, ben ber Sintflut (Srimm einfi übrig lieg, 

Der trüget einen aus bem parabies. 

®u|}. pfattius. 



ttnii UtfJuraittlJi. 

Äm Steine grüfjt aus grauer Seit 
«in fforft nom ^eifenranbe, 

Der fdjönfte Harne »eit unb breit 
JDarb itjm int Daterlanbe. 

Die alte Burg ift »ot)lbefanni: 
Sie ift ber «tjrenfels genannt. 

Dom 5trom bis ju bes Berges ^irft 
3ft er umfrän3t mit Heben; 

21us ihrem ©ötterfafte »irft 
Du trinfen lUarf unb £eben. 

Der eble tDein ift »otjlbefannt: 
3ft Bübestjeimer^Berg genannt. 

Darüber 3ictjt ein grüner IDalb, 
Beftimmt bem beutfdjen Beere 

gu preis unb Hutjm, umfrätijt er halb 
©ermania in IDetfre. 

Der grüne EDalb ift »ohlbefannt: 
«r ift ber Hieberwalb genannt. 

<8ieb mir ben beften Becher IDeins 
Du blonbes Kinb in (Etjren; 

3n beutfdiem fühlen finb »ir eins, 
tDill auf ben (Sruttb ifjn leeren: 

Soll beutfcfyer <£fjre, £ieb unb JDein, 
Soll bentfdjer H>etjr getrunfen fein. 

Karl Hut>oIpt| 23 



jS^ie t|errlicfjfie (Segenb am gan3en Rljetn, 
Z>as tfl bie (Segenb non Singen; 

<£s roädjft ber allerbefte 0?ein, 
Der Sdjarlad/berger, bet Singen I 

Die gefdjitflejien Sdjiffsleut’, bie man ftnb’t, 
Das fhtb bie Schiffet non Singen, 

Unb fief;t man in Ittainj ein fdjönes Kinb — 
IDo ift es l[er? Don Singen! 

Kein £odf ifi anf ber ganjen IDelt 
So benimmt tote bas oon Singen! 

Kein Curm fo Fecf ins Waflfer gefleöt, 
KIs ber IlTänfetnrm bei Singen! 

p. Kobeil („’s Cob pmt Singe"). 
Roebuskapelle. 



fjr Pitufeturnt. 

©ent 3U ero’ger ©rabesrug’ 

Scglöff’ er feine Uugen ju, 

E>od) fein ©roll unb JTtenfdjertbaf 

Ejält ign tcad) ogn’ Unterlag. 

(Suftm 

¥ 

Lüfter ftauenb feinen Sauf, 

tfort ber Strom ju glänjen auf, 

3ubel roanbeit ftcfj in Hut)’, 

^infter fdjtiegt bas (Egal fict; ju. 

tüie ein Utarfftein gingeftellt 

2ln ben pfab jur Scgattenmelt, 

bfalb cergiiüt com Hebelftor, 

Sagt ber graue tEurm empor. 

Durd; bie Sufe Hacgt um Hacgt 

©rinfenb, Ijat ber Sifcgof acht, 

Ob am Hiff bie ^lut erbrauft, 

Ob bie lüifper nieberfauft. 

Unb nod) gaben EDog’ unb S urm 

Hicgt jerbrodjen feinen !Eurm, 

Unb nod; gaben Heu unb Sd/merj 

Hicgt ettceicgi fein ^elfengerj. 

Mäuselux»m 



fas $kämmt uns i>a<tj! 

¥ 

JIh 21gmannst)aufen u>ar es bort, wohlan bem 
grünen Bbetn, 

Da 30g idf fttfd; nnb wohlgemut 3um alten Chor 
hinein. 

§u 2lgmamtshaufen mäcbfi ein IDein, 
3$ mein, bas mögt’ ber bejie feinl 

Unb als id; fam 3um ttieberwalb, ba faij i<h 
Hübesljeim, 

Da mar’s fo luftig nnb fo fdjön, ich meint, idj 
mär bal)eim. 

3u Hubesheim, ba roadjft ein IDein, 
3<h meint, bas rnnft’ ber hefte fein, 

Der IDein oon Hübesljeiml 

Unb weiter ging’s nadf (Seifenheim, ba baut iefj Sutten gern; 
Do<b fdjon erglän3t 3ohannisberg, 0 aber Sterne Stern 1 

3a tröfte Did;, Du armer IDicfyt, 
3ol;annisberger fdjenft man nid)t, 

211s nur befternten Serrn. 

ttun faget an, ift bas wohl recht een bem befternten (Trog, 
Dag er ben aller heften IDein bem burfigen UTunb cerfdjlog? 

Das Befte, bas im £anbe toadjft, 
Derfdfliegen gfeicfj, als wär’s beljejt, 

<£i, wie miefj bas oerbrogl 

lim gebt itfr nidjt bas Befte gteidj, bas <Sute bleibt uns nod), 
Die beffere Sorte 3Ögert nicht, bas Befte fommt uns bodf. 

Drum trinfet, bis fein (Tropfen mehr, 
§ulegt mug bod) bas Bejie her, 

Dürft fprengt bes paffes 3odj I 
©tto Koni 



3tt find)nrad| ntn Hl|riu. 

Rad; „Bacdji ara" nennt benn and; 
Sieb Badjarad; am Rl;ein, 

Pa l;egt man uod; ben alten Brand; 
Unb miuft mit grünem Kranj unb Strand; 

Pen (Saft jn gutem tüein; 
§u Badjarad; am Hinein. 

Ruine Stahlerf fdjaut Ijerab 
21nf Badjarad; am Rl;em, 

Pie alten Ritter beeft bas <Srab, 
Pod; emig grünt ber Ctjyrfusftab 

3m gelten Sonnenfdjein 
§n Badjarad; am Rljein. 

Run gel(t bie Jfabrt uad; Badjarad;, 
Rad; Badjarad) am Rljein, 

Pa meifj id; unterm Rebenbad; 
(Ein ftiües trautes (Erinfgemad;: 

Pa fdjenft mau guten IPein. 
§u Badjarad; am Rhein. 

Bor §eiten ftgnb ein RJeinaltar 
§u Badjarad; am Rljeitt, 

Pein Sacdjus bradjte ba bie Sdjar 
Per §edjer (Sruft unb (Dpfer bar 

3it beftem (Ebelmein, 
§u Badjarad; am Rt;ein. 



©berntcf*!. 

9» Stäbtdjen an bet foreley, 

So fromm wie bn ift feiner! — 

«Es fielen auf bem (O;ore jmei 

Der fjeü’gen, ftatt nur einer! 

gum IDaffer fd/aut Sanft tlifolans, 

Dodj [anbroärts will id? manbem; 

IDo an ber Sc^enfe btinft ber Stranjj, 

geigt fdjlau bie ßanb bes anbem. 

Sei fyeil’ger Du mein Scfyntjpatron! 

3«$ folge beinern IDinfenl — 

Da bringt ber iDirt bie ^lafdjen fdjon, 

Die'Hämer aud; 3ttm Crinfen. 

VOo foldjen JDein man trinfen famt, 

Da iji man nidjt betrogen! — 

Sei fjo^Sepriefen, IjeiPger DTann, 

Dort auf bes Cijores Sogen! 

Drnm bnrdj bie fanbe weit nnb breit 

Soll tjeP mein fob etfdjallen! 

Die ©berroefler ^römmigfeit, 

Die lag idj mir gefallen! — 
Smi! Hitterslions. 

©berroesel. 



g ß r c X c tj. 

¥ 

(&s gleitet mit fdjimmernbem Kiele 
5as Boot bie Ufer entlang, 

5er Burgen rootjl grüßen es fiele 
Don jätjem jfelfcnljang; 

<Es engt bas !ö|al ficfj. <Ss minien 
Bur Kuppen noch fjodj unb frei; 

3m UTorgenfonnenblinfen 
Bagt auf — bie Soreley. 

U?ie gauber erfaffet im Sdjiffe 
5er £aut bie Ije^en. ITTan fdjaut 

hinüber jum ^elfenriffe, 
fjinauf nacfy ber berrlidjen Braut: 

Bdj, f[örft bu nidit feierlich fingen? 
Derrtaljm ba nicht Klage bein CDl;r? 

Still gleitet bas Sdjiff, unb es bringen 
Diel ©jränen ben Bugen beroor. 

31?r UTäablein mit rofigem Ulunbe, 
IHit Bugen coli £uft unb coli Welf. 

IDobl finnt ihr bes Schiffers im (Srunbe, 
Unb benft itjr ber liebenben ^eel 

Bings flüftert’s. (Es fummet unb finget 
(gewaltiger Utelobei, 

Unb manchem fjcrjen erflinget 
tDie „IHärdjen" es nidjt babeil 

Karl Kabolpl, Seisler. JSl.Goapsfyausen 



r 

3^ort, wo bet alte Htjein mit feinen IDellen 
So mancher Surg bemoojte Crümmer grü§t, 

Dort, wo bie blauen Crauben faft’ger fdjweüen, 
Unb füijler IKoft bes XDinjers mül)’ »erfüfjt; 

Dort mSdjt td? fein, bei bir, bu Dater Hljein, 
Unf beinen Sergen m8dft id; fein. 

Dort, wo ber grauen Dorjeit fdjöne fügen 
Sidj freunblid; brängen um bie pfyantafte, 

Dort ijt, ja, meine Set)nfud?t farot nidft trugen, 
Dort ijt bas £anb ber frönen poefie; 

Dort m3d;t idj fein, bei bir, bu Dater Hbein, 
IDo Sagen ftdj an Sagen reibn. 

IDo Surg unb Klöfter fid? aus Hebel (jeben, 
Unb jebes bringt bie alten JDunber mit, 

Den fräft’gen Sitter fei)’ idj wieber leben, 
<Er fuefjt bas Sdjwert, mit bem er oftmals ftritt; 

Dort mödft id; fein, wo Surgen auf ben fföfy’n, 
K>ie alte UTonumente fieljn. 

3a, bortijin wiil idj meinen Stritt beflügeln, 
tX)ot)in ftd> jefct nur meine Sebnfudjt träumt, 

Will freubig eilen ju ben Hebenl(ügeln, 
EDO bie Segeift’rung aus pofalen fdjäumtl 

Salb bin icf; bort, unb bu, o Dater Hl[ein, 
Stimmft frof( in meine Sefjnfndft ein. 



furg gtmtberg unb itriwttftetn. 
(©enannt: Die feinblicfyen Stüber.) 

¥ 

#ben auf bet Sergesfpifce 
Siegt bas Sdjlof} in ttadjt gefüllt; 

Dorf? im ©fyale lencfcten Slitje, 
Ejefle Scfjmertet Hingen »ilb. 

Das fmb Stüber, bie bort festen 
©rimmen gffieifampf nmtentbranntl 

Sprttfj, marum bie Srfiber rechten 
Jltit bem Sdjmerte in ber Ejanb? 

©räftn tauras Kngenfunfen 
günbeten ben Sruberftreit. 

Seibe glüfjen liebestrunfen 
jür bie ablig fyolbe maib. 

IDelt^ett aber non ben beiben 
tDenbet ftcfj itjr Ejerje ju? — 

Kein ©r grübeln fann’s entfdjeibenl 
Sdjmert heraus, entfäeibe bul — 

Unb fie fedjten Fül?n cerroegen, 
Efieb auf Ejiebe nieberfradjt’s. 

trätet end?, iljr tuilben Degen, 
©raufig Slenbmerf fdjleidjt bes ttadjts 

IDettel metjel Sint’ge Stüber! 
Wetyl roetje! Slut’ges Cfjaü 

Seibe Kämpfer prjen nieber, 
©inet in bes anbem Stat(I. 

Diel 3atjrt[urtberte oermetjen, 
Diel ©efdjlec^ter betft bas ©rab, 

Cranrig non bes Serges ßöbcit 
Slirft bas 3be Sd?Iofj lierab. 

über nachts im ©fjalesgrunbe, 
tDanbelt’s tjeimlid;, rounberbar: 

tDenn ba fommt bie jmölfte Stunbe, 
Kämpfet bort bas Sruberpaar. 

«jeinr. Sjein. 

KIoslepBor-nhofen 

u.dic „Feindlichen Br-üdcr'” 



JtJjeinnjftnlifii. 

©efränjt mit £aub ben lieben sollen 

33edier 
Unb trinft itjn frötjlid? leer! 
3n ganj (Europia, iijr Herren 

gedjer, 
3ft foldj ein IDein nicfjt mefjtl 

3gn beut bas Daterlanb aus feiner 

Süße; 
iüie mar er fonfi fo gut? 
It>ie mär er fonft fo ebef, märe ft'ße, 
Unb bodj roß Kraft unb XUut? 

am Hfjein, ba roadjfen unfre Heben, 
fei ber Htjeinl 

fte am Ufer fjin unb geben 
biefen £abet»ein. 

il(n benn unb lagt nun aßertuege, 
freu’n unb fröblidj fein 1 
miigten mir, roo jemanb traurig läge, 
gäben ii;m ben SBein. 1 

tflatttfias Claubtus. 
t775. 



§0^ &*it 

¥ 

greifet bie Heben, t[o<^ preifet ben Hfjeinl 
Sdjänet fann’s Eeben anf <2rben nidjt fein, 

Überall ^reube, «Sefänge nnb tOein; 
<SIü«fli$ fürinatfr ifi bas Eeben am Hijein! 

^röt(Iic^e Eieber nnb Reiferer Sdjerj, 
^remtbfdjaft fo bieber nnb reblidj bas ^erj; 

(Zinlradjt nnb ^roijftnn im trauten herein! 
(Slärflid? fürwahr ifi bas Eeben am Hljein! 

^tennbe ber fernen, o fetjrt bei uns ein; 
Ejier folft iijr lernen red?t frötjlidy ju fein: 

Kommet, o fommet, gefleht es nur ein, 
«SIMlidj fürroafyr ifi bas Eeben am Htjeinl 

Huf beitn! ber freie, ber mächtige Hfjein 
«Siebt uns bie HJeilje bes Eebens im JDein. 

bjerjlid/feit ifi tjier fein tänfcf;enber S«i;ein: 
«Sfiicflid? fnrwafjr ifi bas Eeben am Htfein. 

Segen nnb ^rieben unb reidjficfj «Sebeifyn, 
Sei bir belieben, o Eänbdjen am Hi)ein! 

Segen ben Heben, fie geben ben JDein 1 
«SlucHidj fürwahr ifi bas Eeben am Hijein! 

Potts iseift. 

Oberlahnslcin 

Schloss Stolzenfels. 



nittags am ^Ijctn. 

JPes Sonntags in ber UTorgenftunb’ 
tDie »anbert’s ftcij fo fcfyön 

21m Htjein, wenn rings in weiter Hunb’ 
Die JTTorgenglocfen gehn! 

«SinSc^ifflein sieljt auf blauer 

Da fingt’s unb jnbelt’s brein; 
Du Sdjifflein, gelt, ba fätjrt 

fid?’s gut 
3n all’ bie £nft hinein? 

Dom Dorfe Fjeller ©rgelton, 
€s tont ein fronimes Sieb, 
2lnbäcfytig bort bie projeffion 
2lus ber Kapelle jieljt. 

Das alles beut ber präcbt’ge Ktjein 
2ln feinem Hebenftranb, 

Unb fpiegelt redjt in gellem Schein 
Das ganje Daterlanb. 

Das fromme, treue Daterlanb 
3n feiner oolten pradjt, 

Utit £uft unb £iebern allerfjaitb 
Dom lieben (Sott bebadjt. 

Unb ernji in alf bie iierrlidjfeit 
Die Surg fjemieberfdjaut 

Unb fpridjt oon alter guter Seit, 
Die auf ben $els gebaut. 



Pflnrfptfs 
(bei nentoiebX 

¥ 

J&b bem weißen tjaufe 
Cräumt bet tSalb, 

Sur cf; bie Hiefenjiämme 

Zltonblidjt wallt. 

2ldj! id? mödjt’ anbeten 
3eben Saum! 

tjier fiab’ tdj getarnten 

3ugenbtrantn. 

2111’ bie »ielen lieber 
<$anb id) tjier. 

Fjab’ fte mir erlaufene* 
tüalb oon bir. 

©b in fleinen Stubbens 
Canbgewinb 

Zille bie (Sebanfen 
IDotjl nodj finb? 

Drunten gleitet feiemb 
Silberbanb, 

Selbft ein Straf)!, ber Hinein tjin 
Durd) bas fanb. 

3n ben gweigen ffüfteri’s 
3nng mir 311; 

tjier, tjier winft mir ewig 
Steine Hut)! 

Carmen Syloa. 
(Uns: „mein Htjein".) 

Tleuroied 

Itinz. 



Unb finb Dermebt bes Sommers Wonnen, 
gum Htjeirte jteb’ im fferbfte 

Unb taitjert fieb’ bei Dotiert Sonnen 
Den Winker unb bie Winjerin. 

3m Winter fdjaue ben (Siganten, 
Wenn er oerberbenbringenb bräut, 

Wenn er bie blitjenben Demanten 
Huf bie geborft’nen Wellen ftreut. 

Unb nrillft Du red;t ben Hbeinftrom loben, 
$ill bis 3um Hanb bas (Sias mit Wein 

Unb leer’ es bis 3ur ZTagelproben 
Unb ruf: „Ejurra, bu beutfdjer Kbein." 

<*« |l|FJin. 

($eb an ben Hbein in ITTaientagen 
Unb rube an bes Ufers Saum. 

Die Woge raufdft; bie Dögel fdjlagen 
3m bliitgef<bmü(ften Upfelbaum. 

3m Sommer fomm' 3n Strom ge3ogen 
Unb fiebe, wie er ftrablt unb ladjt. 

Um ber 3erfall’nen Burgen Bogen 
Schlingt ficb ber nrilben Hofen pra<bt. 



^flljtniiscik uni» 

* 
©o„ Spanten fam bie Kunbe, 
U)ie jener £jelb non 5tat;I, 
Holanb, gefället worben 
3m (Effal oon Honcesoal. 

Da nat)tn ben frommen Soleier 
Die fdjäne bjilbegunb, 
(Selobte (Sott bie Seele 
Ittit tobesbleidjem ITTunb. 

Dodj balb oiel anbre Kunbe 
Sanbt’ aus ber grüne Htjein: 
Kein SAmert fonnt’ it)n beftegen, 
Die £tebe nur atteinl 

(Hs warb bie fe^ärffie £anje 
3t(m burcf; bas Ijer3 gerannt, 
2Us fjiibegunb, bie fdjöne, 
(Er (Sott »ermäßet fanb. 

Kuf tjotjem Reifen tfjät er 
Sicfy eine Klaufe bann, 
Von ba 3U itjrem Klofter 
3m Hfjein tfinab 3U fefjaun. 

Da fäoU oon grüner 3nfel 
Der Ztonnen Sang empor: 
Die f)o!be Stimme wäfynt er 
§n tjören aus bem <£t(or. 

iüie Ejonigfeim bie Siene, 
Sog er ben fügen SdjmeQ, 
33is ITCinne it;m gebroden 
Das tapfre Ejelbenfyeq. 

augup Xojifd,. 



‘Draölyenfels 

ginnte. 

¥ 
Bbeinlanb, bu mit Deines Stromes 

£idjt grüngolb’gem IITartijenglanj! 
Deinen Burgen, beinen Domen, 
Deiner Heben üpp’gem Kraus I 
Krone bift bu beutfdjer £anbe. 
Die id; noü (Entjürfen fdjau — 
Do<b bie Krone biefer Krone 
Bleibt — ber fieben Berge (Saul 

Ejerrlitfj ragt mit itjren §infen 
^errfdjenb weit fie übers £anb — 
f|ört es, n)ie bie fteben Kuppen 
Beute finnenb idj benannt: 
Deutfdte <£tjre — beutfdje ürcue — 
Deutfcbe £iebe, ifeifj entfacht, — 
Deutfcbe Jreifjeit — beutfdjes JDiffen — 
Deutfdjes Hedjt ünb beutfdje JTtadftl 

Beii’ge tDadjt ber beil’gen Sieben: 
Sdjirm uns — Sdffetfen jebem einb 1 

ttie in ürümmer 
fottft bu finfen, 

Solang’ Deutfdjlanös 
Sonne fdjeintl 

SSljne Hfjeinlanbs, 
beutfdje ITtänner, 

£jebt äum preis bie 
Secfjer aU’: 

<EmigE?eil endf,fieben 
Bergen, 

Hbeinianbs Krone, 
Dentfdjlanbs tDall! 

<2ntft Sdjetenberg. 



$0tt!t. 
¥ 

Unb bie fiebert Serge nicht, 
Unb bet alte §oII, 
Uttb Sdjifflein im Ungefidjt, 
mit ben Segeln coli. 

Unb bie itlägblein, 
fo rounbernett, 

Unb ber Hunbgefang, 
Unb ber morgen fo 

fcfjön im Bett, 
Unb ber dag fo lang. — 

2ldf, wie jiubierten wir 
So gar fleißig jus! 

Sfyein, 2U)einl es liegt an bir, 
Daß man bummeln muß! 

«atmen STI»a (au» »mein Hfjetn"). 
i^uine 

ffltnn nur ber Hßein nicht 
Unb ber Somtenfdjein 
So ftraßlenb baruber ber, 
Unb ber golbne UJein. 

mär’ 



$ ö l 1t. 

r 

IUI«. 
¥ 

Uralte Stabt, id? grüße btdj mit luß, 
mit beirten Kirchen, Cnrmen, mauern, ©fjoren! 
Stob; fdjroebfl bu in bes Stromes blauer Stuft, 
€r fpiegelt bidj fo prädjtig felbftberoußt, 
JPie einft ben ;$els, aus bem beitt Pom geboren; 
@r benft tootjl beiner reidjen alten pradjt, 

3n ber er martd? 3af!tt)un<)ert Ijingefcfjmebet, 
Per priejler £?otjeit unb ber Bürger ITTadjt, 
Per Kaifer, beren Ejof bie Sage fjebet, 
Per ©Ijaten, bie fiets blütjn, fo lang (Sefdjidjte lebet. 

IDoIfgang OTnUn Don Kdnigswinter. 

3^ie Kaifergfotfe 

tjeif idf, 

Pes Kaifers (Eljre 

preis' id). 

2tuf tjeil’ger IDarte 

fiel?’ *4t; 

Pem beutfdjen Heidj 

erftetf’ idj: 

Paß Jrieb’ unb <Et;r’ 
3f)m (Bott befdjer’! 

on Herrn. J. Meidinger, Berlin. 
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